
VIII. Referate und Kritiken.
E. Kiebs. Die Behandlung der Tuberculose mit Tuberculo-

cidin. 39 Seiten. Hamburg und Leipzig, Leopold Voss, 1892.
Ref. F'ürbriger.

Vor1iufigen Mittheilungen gegenüber - als solche hat der Verf.
selbst diese Broschüre bezeichnet - ist der Referent, will er Kri-
tik liben, stets in schlimmer Lage: Es fehlt der volle Ausbau als
breite Basis für das Urtheil. So müssen wir uns denn vor der
Hand im wesentlichen mit einem kurzen objectiven Hinweis auf
den substantiellen Tubait begnügen.

Der Autor geht, was das Gros der Leser aus dieser Wochen-
schrift (1891, No. 45) bereits erfahren haben dürfte, von der An-
schauung aus, dass sein Tuberculocidin oder ,,Alexin", welches
aus dem Koch'schen Rohtuberkuiin nach Ausfüllung der ,,schäd-
lichen" Stoffe (Alkaloide) als durch Alkohol fällbare Aibumose er-
halten werden kann, die heilende Substanz" darstellt. Die täg-
liche Dose erhebt sich beim Menschen, entsprechend 0,02 auf das
Kilo Körpergewicht beim Meerschweinchen, auf ein und selbst zwei
Kubikeentimeter.

Das neue Heilmittel bewirkt nun, wie (1er Autor ausführt, einen
mit sehr flüchtiger Temperaturerhöhung einhergehenden Zerfall der
Tuberkelbacillen, dessen Vollendung zu dauernder Eutfieberung des
Kranken überhaupt führen kann. Ausserdem soll dem Stoff ein
immunisirendes Vermögen innewohnen.

Nach kurzer - im Original einzusehender - Berichterstattung
über die Thierversuche giebt Klebs seine Erfahrungen über die
Behandlung der Tuberculose bei Menschen als den für das Publi-
kum offenbar schwerwiegendsten Theil seiner Schrift. Er constatirt
unter 75 (darunter 33 eigenen) Fällen 18,6O Heilungen, 6O0/
Besserungen, 21,40/o Misserfolge (darunter 2,60/o Todesfälle). Man
sieht, der Verf. bedient sich desselben Princips der Berichterstattung,
wie vordem die meisten Aerzte über ihre Erfolge" der Koch-
sehen Behandlung, Freunde, Feinde und Neutrale. Hierbei sind
wohl alle mit ehrlicher Ueberzeugung zu Werke gegangen. Und
trotzdem die bekannten, wahrhaft kolossalen Differenzen! Handelt
es sich in den Klebs'schen Fällen um wirkliche, definitive Hei-
lungen, sind die Besseruiigen in der That als ungewöhnliche zu
beurtheilen, oder vermögen auch andere - frühere - Behandlungs-
methoden, welche der Anwendung des Tuberculocidins entrathen,
die gleichen Resultate zu fördern? Dies sind u. E. die Grund-
fragen, die heutzutage der unbefangene, durch die Ereignisse der
jüngsten Zeit belehrte Praktiker zu stellen hat! Am schwersten
wird zu besiegen sein das Misstrauen vieler Leute, gerade unter
den Aerzten!" Das sind des Autors selbsteigene bezeichnende Worte.
Nur die thatsächliche Zukunft vermag diese Prognose zu erschliessen.

Von entschiedenem Interesse stellen sich des Verf.'s sinnige
Theorieen dar, bezüglich deren wir uns eine Besprechung bis zur
Ausgabe der verheissenen weiteren Mittheilung vorbehalten. Nie-
mals soll es, nur das wollen wir anführen, bei der Tuberculocidin-
behandlung zu einer Nekrose der Gewebe und niemals zu einer
Weiterverbreitung der Tuberkelbacillen kommen. Die Behandlung
kann meist ambulatorisch geschehen.

Zum Schluss folgen ),Instructionen" und die Mittheilung, dass das
Mittel von den Höchster Farbwerken (vorm. Meister, Lucius u.
Brüning), von besonderen Verträgen mit Armenanstalten etc. ab-
gesehen, der cern zu 6 Mk. bezogen werden kann. Möchte dieser
ungeheuere Preis sich bald zu einem erschwinglichen gestalten und
sich damit die Wahrscheinlichkeit einleiten, dass auch Privatärzte
ihre Eigenerfahrungen auf breitere Basis stellen werden!
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Ernst Hankel. Handbuch der Inhalationsanästhetica Choro-
form, Aether, Stickstoffoxydul, Aethyibromid mit Berück-
sichtigung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit bei An-
wendung derselben. 140 S. Wiesbaden, Eduard Jungklaass,
1891. Ref. Herrn. Frank (Berlin).

Der Titel Handbuch für die vorliegende Darstellung der Lehre
von den wichtigsten Anlistheticis ist wohl etwas zu anspruchsvoll,
da der Stoff nach gewisser Richtung hin nicht vollkommen er-
schöpfend und gleichmässig behandelt ist. Dafür kommt sie aber
dem Bedürfniss des praktischen Arztes, welcher sich vor allen
Dingen über die Gefahren bei ihrer Anwendung unterrichten und
ihren unangenehmen Folgen ans dem Wege gehen will, um so mehr
entgegen. Bei jedem einzelnen der angeführten Mittel werden zwar
die Erscheinungen während und nach der Narkose, die Vorberei-
tungen zur Einleitung derselben, die Art der Anwendung, die mdi-
cationen, die gegenseitigen Vorzüge und Nachtheile in grossen Zügen
erörtert., wobei freilich manche Besonderheiten der Technik, z. B.
bei Potatoren, eine eingehendere Besprechung verdient hiitten, das
Hauptinteresse des Autors liegt aber augenscheinlich bei den üblen
Zwischenereignissen, den tödtlichen Ausgängen. Das sehr reichliche
statistische und pathologisch anatomische Material. welches er hier
zusammengebracht hat, ist besonders in gerichtsärztlicher Beziehung
beachtenswerth. auch die Sectionsbefunde, welche er um einen Fall
aus eigener Erfahrung vermehrt, sind nach dieser Richtung hin sorg-
faltig registrirt. Ob man freilich auf dem Wege der Aneinander-
reihung so und so vieler Fülle und ihrer Analysirung dem Verständ-
niss der Chloroform-etc.-Todesfälle näher kommt, ist sehr zweifel-
haft. Bekanntlich geben auch die Sectionsergebnisse eine nichts
weniger als deutliche Erklärung dafür ab. Der Autor bekennt
sich auch nicht zu einer eigenen Theorie, er begnügt sich,
über die streitigen Punkte die Ansichten und Vorschriften der
Autoren und Commissionen wiederzugeben, deren Autorität unbe-
streitbar ist, deren Forschungsergebnisse aber trotz des Anscheines
unwiderleglicher Klarheit und Folgerichtigkeit, mit welchem sie
ausgestattet zu werden pflegen, nicht nur unter sich sich wider-
sprechen, sondern auch in einem betrübenden Contrast zur Wirklich-
keit stehen, wo Todesfälle eben unvermeidbar sind. Ein besonderer
Abschnitt i&t der strafgerichtlichen Verantwortlichkeit gewidmet,
welcher besonders der Beachtung derjenigen Aerzte empfohlen wer-
den kann, welche seltener in die Lage kommen, zu narkotisiren
und sich deswegen unsicher fühlen. Für den Arzt besteht haulig
nicht nur das Recht, sondern die Pflicht zu narkotisiren, und wir
schliessen uns dem Autor vollkommen an, der diese Indications-
stellung zur Narkose nicht zu eng f;tssen will. Die Kenntniss der
Gefahr soll den Arzt nicht von ihrer Anwendnng abhalten, und er
darf sicher sein, dass wenn er die vom Autor aufgestellten, sich
leicht dem Gedächtniss einprügenden Vorsichtsmaassregeln befolgt
hat, er vor jeder strafrechtlichen Verfolgung gedeckt ist. i'ür die
eigene moralische Verantwortung hätte aber gar nicht eindringlich
genug als erste Forderung aufgestellt werden können die unbedingte,
nur auf die Narkose gerichtete Aufmerksamkeit des Narkotisirenden.
Ohne allen Zweifel verdanken die meisten Asphyxieen ihre Ent-
stehung der getheilten Aufmerksamkeit des Chloroformirenden,
welcher mehr nach dem Gange der Operation etc. sieht, als auf die
Symptome fortschreitender Betäubung achtet. Aber wenn der Autor
sagt: es muss angenommen werden, dass bei einer Person, die
während oder kurz nach der Narkose gestorben ist, die Narkose
selbst den Tod herbeigeführt hat, wenn sich weder im Leben noch
bei der Section Veränderungen, die den Tod hätten herbeiführen
können, finden," so legt diese Auffassung der Narkose doch manche
Todesfälle zur Last, an denen sie unschuldig ist. Die auch an
anderer Stelle vom Verfasser selbst angeführten Beobachtungen von
Todesfall an ,,Shok" auf dem Operationstisch vor der Operation
ohne Anwendung der Narkose weist auch auf die Möglichkeit an-
derer Erklärungen hin, was besonders vor richterlicher Eñtscheidung
constatirt werden muss.
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